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In Abhängigkeit von der Gefährdung, vor der die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) schützen soll, gibt es eine Vielzahl

::::J

.c:

von Aspekten zu berücksichtigen. Zwei der für PSA gültigen Normen werden momentan einer Revision unterzogen: Die
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EN 531 - Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiten soll in die ISO 11612 übergehen; die EN 470-1 - Schutz·
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kleidung für Schweißen und verwandte Verfahren soll zur ISO 11611 werden. Im Beitrag werden die geplanten Änderun-
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gen erläutert und beschrieben, wie PSA konfektioniert sein muss, um nicht nur Normen zu entsprechen, sondern ebenso
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den Beanspruchungen in der Praxis. Ein nachteiliger Begleiteffekt der Gewebe war bislang, dass ihre Zusammensetzung
und Ausrüstung sie schwer und steif werden ließ. Inzwischen sind Gewebe auf dem Markt erhältlich, die einen Tragekomfort bieten, der an normale Berufskleidung heranreicht. Somit optimieren sie neben der Schutzfunktion auch die Akzeptanz
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der Mitarbeiter, PSA zu tragen.
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ei der Herstellung, Auswahl und dem
Einsatz von Schutzkleidung am Arbeitsplatz sind drei Direktiven als rechtliche Grundlage von Bedeutung. Es handelt sich zum einen um die Herstellerrichtlinie 686/89/EWG (in Deutschland umgesetzt durch die 8. Verordnung zum Geräteund Produktsicherheitsgesetz), weiterhin
um die Anwenderrichtlinie 656/89/EWG
(umgesetzt durch das Arbeitsschutzgesetz)
und schließlich um das Produktsicherheitsgesetz (GPSD - General Product Safety
Directive 2001/9S/EC). Sie decken grob die
Verpflichtungen rund um PSA ab und regeln die Verantwortlichkeiten der Beteiligten. Die grundsätzliche Verant\\lortung
liegt immer beim Arbeitgeber, doch er
kann sich beraten lassen und sich extern
über sinnvolle Maßnahmen informieren.
In der Herstellerrichtlinie sind die
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen definiert. Die Anwenderrichtlinie hingegen beschreibt die
Pflichten des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Zwei Ihrer Kernaussagen sind:
1. Der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und auf Basis der
Ergebnisse dieser Gefährdungsbeurteilung
Schutzziele definieren.
2. Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung einer Tätigkeit oder eines Arbeitsbereichs der Bedarf für eine PSA, so muss
der Arbeitgeber seinen dort tätigen Arbeitnehmern diese kostenlos zur Verfügung
stellen.
Damit sind die Rollen klar aufgeteilt: Ein
Hersteller geWährleistet, dass die von ihm
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angebotene Kleidung zum Zeitpunkt des
Erwerbs den Normen, mit denen sie gekennzeichnet ist, auch entspricht, sowie
den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Der Arbeitgeber
verantwortet die Sicherheit seiner Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz und stattet
sie mit entsprechender PSA aus. Auf den
ersten Blick erscheint dies ganz einfach.
Doch selbst wenn Schutzkleidung beim
Kauf eine oder mehrere Normen erfüllt,
kann sie - trotz Normenkonformität - für
den Praxiseinsa tz ungeeignet sein.

Normen für Hitzeschutzkleidung
Eine hervorragende Orientierung für
den Einsatz von Hitzeschutzkleidung bietet die DlN EN S31 - Schutzkleidung für
hitzeexponierte Industriearbeiten. Sie
deckt eine große Bandbreite an Risiken ab,
lässt eine hohe Differenzierung zu und gibt
akzeptable Leistungsstufen vor. In naher
Zukunft geht sie In die ISO 11612 über, die
ihre konsequente Weiterentwicklung darstellt. Gegenüber der DIN EN 531 wurde sie
im Wesentlichen um folgende Punkte erweitert:
- physikalische Anforderungen hinsichtlich Zugfestigkeit, Weiterreißfestigkeit,
ßerstfestigkeit, Nahtfestigkeit und Wasserdichtigkeit,
- Anforderungen an den Wärmewiderstand,
- Festlegungen hinsichtlich des Wasserdampfdurchgangswiderstands,
- informativer Anhang für die Gestaltung
der Kleidung,

- informativer Anhang zur Gefährdungsbeurteilung,
- Anhang mit Informationen zum Schutz
gegen Hitzeeinwirkungen eines elektrischen Lichtbogens.
Außerdem wird die Anzahl der Leistungsstufen bei konvektiver Hitze reduziert
sowie zusätzlich zu Code A (Begrenzte
Flammenausbreitung), Code B (Konvektive Hitze), Code C (Strahlungshitze), Code
D (Flüssige Aluminiumspritzer) und Code
E (Flüssige Eisenspritzer), der Code F (Prüfung des Schutzes gegen Kontakthitze) aufgenommen.
Die DlN EN 470-1 - Schutzkleidung für
Schweißen und verwandte Verfahren ist
dagegen eher mit Vorsicht als Richtlinie
anzuwenden. Sie spiegelt die Anforderungen, die an Schweißerschutzkleidung gesteilt werden sollten, nur ungenügend wider. Es kann daher u. U. von Vorteil sein,
auch diesen Arbeitsbereich durch die
D1N EN 531 bzw. später die ISO 11612 abzudecken. Ob der Übergang der DIN EN 470-1
in die ISO 11611 ausreichend ist, um substanziell eine Aussage über die Schutzwirkung einer Kleidung zu treffen, kann nicht
mit Gewissheit gesagt werden - Zweifel
sind durchaus angebracht.

Normenkonformität
plus Praxistauglichkeit
Wie bereits angesprochen, kann eine
Schutzkleidung, auch wenn sie bei ihrer
Anschaffung einer oder mehreren Normen
entspricht (Bilder 1 und 2), dennoch für
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Bild 1 Verhaltensbestimmung von Materialien bei Einwirkung von
kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls nach EN 348.

den Einsatz in einem Arbeitsbereich untauglich sein oder es kurz- bis mittelfristig
werden. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Bei der Konfektion von Schutzkleidung
darf nicht vergessen werden, dass es in der
Praxis neben den Einwirkungen vor der die
Kleidung schützen soll, auch andere z. B.
mechanische Einwirkungen gibt. Diese
bleiben zum Teil in den Normen für Hitzeschutz- oder Warnschutzkleidung unberücksichtigt. Sehr viele Substrate bieten
nun allerdings hervorragende Schutzfunktionen, sind aber mechanisch nicht belastbar, d. h. sie reißen schnell ein oder weiter
oder scheuern leicht durch. Kleidung aus
diesen Geweben kann im Neuzustand
durchaus normgerecht sein, ist aber in ihrer Lebensdauer erheblich herabgesetzt.
Ein Beispiel: Obwohl Säure jede Zellulosefaser auflöst, kann ein Baumwollgewebe
mit einer Fluor-Carbon-Ausrüstung den
Anforderungen für einen Chemikalienschutz entsprechend Typ 6 erfüllen. Dieser
Schutz wird aber in der Praxis schnell
durch mechanische Einwirkungen wie Abscheuern der Fe-Ausrüstung aufgehoben
und das Gewebe durch die Säure zerstört.
Leider ist Kleidung, die eine Norm zu
hundert Prozent erfüllt, aber den Anforderungen in der Praxis nicht standhält, nach
wie vor auf dem Markt erhältlich. Diesen
Aspekt sollten Arbeitgeber oder derjenige,
der den Einkauf der PSA verantwortet, unbedingt bei ihrer Entscheidung für eine
Schutzkleidung berücksichtigen.
Auch die Verschmutzung von Schutz-
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Bild 2 Beurteilung von MateriaUen und Materiafkombinationen,
die einer Hitzestrahlungsquelle ausgesetzt sind nach EN ISO 6942.

kleidung und das Herauslösen dieser Verschmutzungen aus der Kleidung stellen ein
Problem dar. Bereits einfacher Straßenschmutz macht permanent sowie inhärent
flammhemmende Kleidung brennbar,
wenn er nicht regelmäßig ausreichend herausgewaschen wird, da der Schmutz
brennbar ist. Ähnliches gilt für Warnschutzkteidung. Fürdie Erkennbarkeit sind
Farbe und Leuchtdichte der Kleidung und
der Reflexstreifen immanent wichtig. Verschmutzungen sind so zu entfernen, dass
die relevanten Sicherheitseigenschaften
dauerhaft geWährleistet sind.
Kritisch wird dieses Thema, da es mit
dem einfachen Waschen nicht getan ist.
Grund dafür ist ein bereits länger anhaltender Trend bei der Herren- und Damenoberbekleidung. In den letzten zehn Jahren hat die Mode sich von wirklicher
Waschbarkeit weg entwickelt. Derzeit angebotene Artikel sind laut Kennzeichnung
i. d. R. nur noch bei Handwäsche, 30 oder
höchstens 40 oe waschbar, damit die modischen Effekte erhalten bleiben. Auf diese
Anforderung haben sich die Hersteller von
Waschmitteln eingestellt und Mittel entwickelt, die eine Ausbalancierung zwischen Gewebedekontamination und Faserschonung aufweisen. Deshalb ist es mittlerweile schwierig mit einem für den Privatgebrauch konzipierten Waschmittel,
Verschmutzungen zu entfernen, wie sie in
der Industrie oder im Handwerk vorkommen. Hier werden Waschmittel benötigt,
die eine sehr viel höhere Reinigungswir~

kung aufweisen als Haushaltswaschmittel,
denn nur diese speziell konzipierten
Waschmittel können Fette und Öle gründlich aus der Kleidung entfernen und sicher
in der Waschflotte emulgieren. Waschprozesse für Schutzkleidung sollten entsprechend überpfÜftwerden. Wenn ein Dienstleister mit der Pflege beauftragt wird, ist es
ratsam, zu überprüfen, ob dieser über die
entsprechende Kompetenz verfügt. MEWA
Textil-Service bietet z. B. Schutzkleidung
im Dienstleistungs-system an. Die Kleidung wird bereitgestellt, geholt, instand
gesetzt und durch eine sachgemäße Behandlung der Schutzkleidung professionell gepflegt.

Anforderungen
an den Tragekomfort
Bei der Anschaffungvon PSA wird oft der
ergonomische Faktor vergessen. Resultiert
nämlich aus einem nicht oder kaum vorhandenen Tragekomfort eine mangelnde
Trageakzeptanz der Schutzkleidung kann
dies durchaus zu einem Ernst zu nehmenden Problem werden. Drei Aspekte sind
hier zu nennen:
- Passform,
- Tragekomfort,
- Gewicht.
Mangelhafte Passform und unzureichender Tragekomfort können vorliegen,
wenn bei der Konfektion der Kleidung am
Material gespart wurde. Zwar existieren
Mindestvorgaben für Bundweite, Längen
etc. Ob eine Hose oder Jacke jedoch wirk-
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lieh angenehm zu tragen ist, hängt von der
individuellen Schnittgestaltung ab. Lüftungs· oder ßewegungszonen machen die
Kleidung z. B. bequemer. Trotzdem ist
Schutzkleidung oft unter den Armen zu
eng und bietet kaum Bewegungsfreiheit.
Sie liegt dicht am Körper an und bringt den
Träger so zusätzlich ins Schwitzen. Der
Grund für diese Schnittgestaltung ist folgender: Einer der Hauptkostenfaktoren bei
PSA sind die Gewebe. Hohe Entwicklungskosten, Zusammensetzung und Ausrüstung machen sie teuer. Daher wird i. d. R.
möglichst effizient mit dem Material umgegangen. Wenn aber durch eine unzurei~
chende Passform und einen mangelhaften
Tragekomfort die Trageakzeptanz herab·
gesetzt wird, kann dies am Einsatzort zum
Nachteil werden.

Änderungen
in der Gewebeentwicklung
Ein weiterer Grund für den bisher
schlechten Ruf von Schutzkleidung, wenn
es um Bequemlichkeit geht, war bisher ihr
hohes Gewicht. Das Gewebe betreffend
gibt es derzeit jedoch zwei bedeutende Antriebsfaktoren:
1. Gewichtsreduktion: Die Gewebe werden
leichter, um den wachsenden ergo no-

mischen Anforderungen bei kontinuierlich verbesserter Schutzfunktion zu genü·
gen. So gibt es bereits Gewebe mit
350 g/m 2 , die einer Schutzklassifizierung
D3 (Schutzkleidung für hitzeexponierte
Arbeiten, Schutz gegen flüssige Aluminiumspritzer) entsprechen.
2. Multifunktion: Schutzkleidung soll
mehr als eine Schutzfunktion erfüllen. In·
zwischen sind Gewebe erhältlich, die zwei
oder auch drei Schutzziele erfüllen, also
z. B. Hitzeschutz plus Antistatik, Warnschutz plus Hitzeschutz oder Hitzeschutz
plus Chemikalienschutz.
Neue Faserzusammensetzungen ermöglichen diese innovativen Gewebe. Inzwischen werden bis zu fünf Faserkomponenten miteinander gemischt und aufeinander abgestimmt. Die daraus resultierenden
Gewebe haben verbesserte, neue und mehrere Schutzfunktionen. Nach vielen]ahren
der Monofasermärkte, bestimmt von
Baumwolle FR oder den m-Aramiden, be·
gann eine Bewegung der Forschung und
Entwicklung, die hinsichtlich der Materialkomposition und Spezifikation von
Schutzgeweben und Schutzkleidung auf
ihr Einsatzgebiet hin, viele weitere Neuerungen hervorbringen wird.
Erste Resultate sind Produkte für den
Einsatz in Aluminiumgießereien oder der

Zementherstellung, die einen bisher nicht
möglichen Schutz bei einem moderaten
Gewicht bieten. Gewebe, die z. ß. hervorragend gegen flüssige Eisenspritzer schützen, eignen sich nicht bei flüssigen Aluminiumspritzern. Denn aufgrund seiner ge~
ringen Viskosität verhält sich AJuminium
ganz anders als etwa Eisen oder Kupfer.
Flüssiges Eisen ist zwar im Vergleich zu Aluminium fast doppelt so heiß, bleibt aber
viel zähflüssiger. Eisenspritzerperlen daher
am Gewebe ab. Das dünnflÜSSige Aluminium hingegen prodUZiert feinste Spritzer,
die auf dem Gewebe liegen bleiben und
durchbrennen können. Das innovative
Vierfasergewebe der Kleidung MEWA
Exclusive Alu bietet inzwischen dagegen
Schutz (Bild 3).
Ein neuartiges relativ leichtes Dreifasergewebe, das von MEWA entwickelt wurde,
wird feinkörnigem, auf über 800 C1C erhitztem Heißmehl gerecht. Ein entsprechender Hitzedurchgangswiderstand konnte
früher nur bei einem Gewebe mit doppeltem Gewicht erzeugt werden. Die Kleidung
MEWA Exclusive Cement ist auf die Anforderungen in der Zementherstellung zugeschnitten und bietet einen guten Tragekomfort bei einem verbesserten Schutz
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Bild 4 Reduziert die Verbrennungsgefahr
erheblich - MEWA-Schutzkleidung für die
Zementherste/lung bei der Holcim
(Deutschland) AG.
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(Bild 4).

Wird also Schutzkleidung benötigt, ist es
als Arbeitgeber oder verantwortliche Führungskraft ratsam, sich nicht nur auf die
Normenkonformität der Kleidung zu verlassen. Je genauer das Einsatzgebiet der
Kleidung im Voraus beurteilt und so die
Anforderungen an die Schutzkleidung definiert wurden, uroso größer ist die Möglichkeit, eine sichere PSA einzusetzen.
Nicht zuletzt aufgrund von Neuentwicklungen mit verbesserten Funktionen.
TÜ682

Bild 3 MEWA Exclusive Alu-Schutzkleidung, spezieJl für Aluminiumgießereien.
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